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„Ein Kleinunternehmen zu führen ist wirklich 
nicht einfach.“
„Man muss sich um so vieles gleichzeitig 
kümmern.“
„Begrenzte Ressourcen zu haben bedeutet, 
dass man mehr mit weniger erreichen muss.“

Sie haben diese wenig hilfreichen Aussagen 
unzählige Male gehört. Während einige davon 
wahr sind – ein Kleinunternehmen zu besitzen 
und zu führen stellt Sie in der Tat vor einige 
Herausforderungen – gibt es auch ein paar 
gute Nachrichten:

Kleinunternehmen haben den einzigartigen Vorteil, 
Ihre Kunden zu kennen und optimal bedienen zu 
können. Experten bei Forbes meinen, dass der 
Kundenservice der „eigentliche Grund“ dafür ist, 
dass Kleinunternehmen es mit jedem aufnehmen 
können. Der Trick besteht also darin, zu wachsen 
und zu skalieren, ohne die Fähigkeit zu verlieren, 
die Kunden spürbar zu betreuen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, warum 
Kleinunternehmen dem Kundendienst Priorität 
einräumen sollten, es werden eindeutige 
Anzeichen dafür aufgeführt, dass jetzt der 
beste Zeitpunkt für eine Erweiterung oder ein 
Upgrade ist, und – was am wichtigsten ist – Sie 
erhalten einen Fahrplan für die Anpassung und 
Implementierung von Änderungen. Wir zeigen 
Ihnen ganz genau, wie Kleinunternehmer eine 
Kundensupport-Strategie umsetzen können 
(und sollten).

Sehen wir uns aber zunächst einmal an,  
was auf dem Spiel steht.

https://www.forbes.com/sites/theyec/2018/06/08/the-real-reason-small-businesses-can-compete-with-anyone/#4c0bea9410e3
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Warum Kundenservice 
und warum gerade jetzt
Neueste Untersuchungen zeigen, dass über die 
Hälfte der Kleinunternehmen Tickets noch immer 
über einen gemeinsamen E-Mail-Posteingang 
verwalten. Vergleichen wir diese Realität mit den 
sich entwickelnden Erwartungen der Kunden: 
85 % der Kunden versuchen es über eine andere 
Kontaktmethode, wenn sie keine Antwort auf ihre 
erste Anfrage erhalten; 44 % warten weniger als 
eine Stunde auf eine Antwort.

Während dies für einige Teams ausreichend sein mag, 
erwarten Ihre Kunden wahrscheinlich, dass Sie über 
zusätzliche Kanäle erreicht werden können, die über 
das bloße Senden einer E-Mail an Ihr Support-Team 
hinausgehen. Sie möchten sich vielleicht über einen 
Chat oder soziale Medien mit Ihnen in Verbindung 
setzen. Wenn Sie nur einen gemeinsamen Posteingang 
verwenden, verpasst Ihr Team möglicherweise wertvolle 
Gelegenheiten, mit Kunden in Kontakt zu treten.

Wenn es eine Lücke zwischen den Erwartungen Ihrer 
Kunden und Ihren Servicemethoden gibt, sind es Ihre 
Kunden, die sich wiederholen oder auf eine Antwort 
warten müssen. Dies hat zur Folge, dass Support-Teams 
nicht in der Lage sind, richtig zusammenzuarbeiten und 
die Entscheidungsträger nicht genau die Daten sehen, 
die sie benötigen, um Änderungen durchzuführen.

Die Kleinunternehmen, die aus der Masse hervortreten 
und skalieren, tun dies schnell, weil sie diese Probleme 
als Lösungen sehen, die in ihrem Einflussbereich 
liegen – und sie handeln entsprechend. Nachfolgend 
sehen Sie, welchen Nutzen proaktive Geschäftsinhaber 
daraus ziehen können, sich auf die Bereitstellung eines 
hervorragenden Kundendienstes zu konzentrieren.

Höhere Kundenzufriedenheit.
Wenn Sie Ihren Kundenservice durch Investitionen in 
einen besseren Support erweitern, erhalten Sie am 
Ende zufriedenere Kunden, die Ihnen treu bleiben. 
Etwa neun von zehn Kunden geben an, dass eine 

schnelle Antwort auf eine erste Anfrage entweder 
sehr wichtig oder kritisch wichtig ist, wenn es um die 
Entscheidung geht, bei welchem Unternehmen sie 
einen Kauf tätigen. Außerdem sagen 85 %, dass ein 
reibungsloser Ablauf wichtig ist, d. h. dass Kunden sich 
nicht wiederholen oder betreffend eines Geschäftes 
Erinnerungen senden möchten. Ganz gleich, ob sie sich 
also mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein Problem 
zu melden, etwas über Ihr Unternehmen zu erfahren, 
eine Frage zu stellen, eine Bestellung zu überprüfen, 
herauszufinden, wie Sie das Beste aus Ihrem Produkt 
herausholen können, oder aus einem anderen Grund, 
jede Interaktion mit Ihren Kunden ist eine Chance, 
Markentreue zu schaffen.

Umgehen von Wachstumsschmerzen.
Proaktive Kleinunternehmer weichen den 
Wachstumsschmerzen aus, die mit verzögerten 
oder reaktiven Schritten einhergehen (wie z. B. 
Software-Upgrades nach dem Verlust von Kunden an 
Konkurrenten mit optimierten Kontaktkanälen). Es ist 
ein weit verbreiteter Mythos, dass Skalierung wehtut 
und Kopfschmerzen eine Begleiterscheinung des 
Wachstums sind.

Auswirkungen unterm Strich.
Diese Vorteile mögen nett erscheinen, aber 
am wichtigsten sind höhere Gewinne und 
Kosteneinsparungen. Analytiker bei Bain and Company 
sagen, dass schon eine Steigerung der Kundenbindung 
um 5 % zu einer Gewinnsteigerung von über 25 % führt. 
Darüber hinaus kostet die Gewinnung eines neuen 
Kunden ein Unternehmen das Fünffache dessen, was 
es kostet, einen bestehenden Kunden zu halten. Wenn 
die Priorisierung des Kundenservice zu Kundenbindung 
führt und letztlich dazu beiträgt, sowohl den Gewinn zu 
steigern als auch die Kosten zu senken, dann lohnt es 
sich, jetzt darüber nachzudenken.

https://www.zendesk.de/resources/5-biggest-gaps-customer-service-small-businesses/
https://www.zendesk.de/resources/5-biggest-gaps-customer-service-small-businesses/
https://www.zendesk.de/resources/customer-service-and-lifetime-customer-value/
http://www2.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf
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Das richtige Timing ist wichtig
Wir wissen, wie viel Ihnen als Kleinunternehmer Ihre 
Kunden bedeuten und wie wichtig jeder Verkauf für 
Sie ist. Sie sind in jeder Hinsicht näher an der Front, 
was ein einzigartiger Wettbewerbsvorteil ist. Aber 
es gibt noch einen weiteren Grund, warum Sie als 
Kleinunternehmer einen Vorteil haben: Die Kunden 
sind auf Ihrer Seite.

„Kunden wollen Kleinunternehmen unterstützen“, sagt 
Cheryl Neoh vom Zendesk-Produktmarketing. Aber 
dieses Privileg hat seinen Preis. „Kunden erwarten von 
Kleinunternehmen gleichzeitig auch mehr. Wenn Sie 
kleiner sind, erwarten die Kunden, dass das Erlebnis 
persönlicher gestaltet werden kann und erwarten 
sogar schnellere Antworten, eben weil Sie kleiner 
sind.“ Operativ gesehen ist dieser hohe Standard 
ein komplexes Ziel, das es zu erreichen gilt.

Im Jahr 2019 befragten wir über 1.000 Personen, 
die vor kurzem Kundensupport von einem 
Kleinunternehmen erhielten. 91 % gaben an, dass sie 
lieber ein Kleinunternehmen unterstützen würden, 
wenn es für sie auch praktisch ist. Und auch für 
den Fall, dass es nicht praktisch ist, sagten immer 
noch 74 %, dass sie aktiv nach Wegen suchen 
würden, um kleine Unternehmen zu unterstützen. 
Warum? Weil sie einen großartigen, einfühlsamen, 
persönlichen Kundenservice erwarten. Tatsächlich 
gaben 77% der Befragten an, dass sie gerne mehr für 
ein Produkt zahlen, wenn es mit einem hervorragenden 
Kundendienst einhergeht.

Wenn ein kleines Unternehmen wächst, wird es immer 
schwieriger, diese Erwartungen zu erfüllen, es sei 
denn, die Führungskräfte nehmen vorzeitig einige 
strategische Änderungen vor. Denn auch wenn es 
stimmt, dass die Kunden sich Umstände machen 
und sogar mehr bezahlen würden, um Ihr Geschäft 
zu besuchen, was passiert, wenn ihr wichtigster 
Grund dafür, der großartige Kundenservice, sich 
verschlechtert?

Es mag zwar sicherer und einfacher erscheinen, 
bei einem einzigen Kommunikationskanal zu bleiben 
und sich auf die Bereitstellung wirklich großartiger 
Unterstützung zu konzentrieren, aber Ihr Unternehmen 
könnte bereits Anzeichen dafür zeigen, dass Sie nicht 
über die richtigen Kanäle verfügen.

Häufige Anzeichen dafür, dass es Zeit für 
eine neue Kundenservice-Lösung ist, sind:

Agentenkollision. Eine der häufigsten 
Erfahrungen ist, dass Kunden mehrere 
Updates von Teammitgliedern erhalten, 
oder noch schlimmer, widersprüchliche 
Updates gegenüber dem, was der andere 
Agent mit ihnen gerade besprochen hat.

Vergessene oder verpasste Tickets. Ohne die 
richtigen Hilfsmittel können solche Fehler viel 
zu häufig auftreten.

Feedback von Agenten. Wenn Vertreter 
sagen, dass sie sich den ganzen Tag über 
wiederholen oder dass Kunden ihre eigene 
Geschichte mehrmals erzählen müssen, 
um eine Lösung zu erhalten, sollten Sie 
darauf achten.

Werkzeuge erbringen keine gute Leistung. 
Wenn eine einfache Ticketing-Software 
zu einem ungünstigen Erlebnis für den 
Agenten führt (Produktivitätsverlust, zu viele 
zu verwendende Tools usw.), wird auch das 
Erlebnis Ihrer Kunden darunter leiden. Suchen 
Sie nach handfesten Reibungspunkten wie 
z. B. lange Ladezeit, Unfähigkeit, Berichte 
auszuführen oder anzupassen, und ineffiziente 
Arbeitsabläufe von Agenten, wenn sie 
zwischen Support-Plattformen wechseln, 
um mit Kunden, Teamkollegen und externen 
Anbietern zusammenzuarbeiten.

https://www.zendesk.de/resources/customer-service-impact-small-businesses-united-states/
https://www.zendesk.de/support/webinar/small-business-omnichannel-benchmark/
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Auch hier müssen Sie und Ihr Support-Team nicht viele der üblichen 
„Wachstumsschmerzen“ der Skalierung ertragen. Solche Probleme 
lassen sich vermeiden.

Vor der Skalierung sollten Sie Ihr Kundenservice-Team und Ihre Tools 
verbessern. In erster Linie, weil Ihre Kunden wollen, dass Sie Erfolg haben, 
und sie sind bereit zu helfen. Aber auch, weil die oben genannten Pannen 
vermieden werden können und sollten. Und schließlich, weil Sie eine große 
organisatorische Veränderung später verhindern können, indem Sie Ihre 
Systeme und Prozesse jetzt verbessern.

Ja, die Zeit und Energie jetzt zu investieren, mag zunächst abschreckend 
erscheinen. Aber sie ist nicht vergleichbar mit den Kosten und Risiken einer 
größeren Veränderungsinitiative später, wenn mehr Menschen, Einheiten 
und bewegliche Teile involviert sind.
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So können KMU einen 
Kundenservice planen und 
ausführen, der Schlagzeilen macht
Wir haben gesehen, dass es viele Gründen dafür 
gibt, dass die Priorisierung des Kundenservice vor 
dem nächsten organisatorischen Wachstumsschub 
einfacher und profitabler ist – und wie diese 
Verbesserungen, wenn sie gut gemacht sind, diese 
Skalierbarkeit ermöglichen. Werfen wir nun einen 
Blick darauf, wie genau diese Art von Kundenerlebnis 
erreicht werden kann.

1. Vermeiden Sie wiederholte 
Anfragen mit Self-Service-Optionen, 
z. B. mit einem Help Center oder 
einem Community-Forum.
Die Top 10 Prozent der am schnellsten wachsenden 
Kleinunternehmen heben sich dadurch hervor, dass sie 
ihre Kunden befähigen und die Belastung der Agenten 
durch sich wiederholende, alltägliche Aufgaben 
verringern. Wie? Mit Tools wie Zendesk Guide kann 
Ihr Team eine Datenbank mit kollektivem Wissens 
erstellen und pflegen, in der Kunden ihre eigenen 
Antworten finden können. Standardanfragen und 
häufig gestellten Fragen können zusammengestellt 
und im Laufe der Zeit und wenn das Unternehmen 
wächst, leicht erweitert werden.

2. Planen Sie eine Strategie, bevor 
Sie Live-Sprach- und -Chat-Kanäle 
öffnen.
Planen Sie eine Einführung der Implementierung, 
bevor Sie den Telefon- oder Online-Chat-Support 
einschalten. Wie? Indem Sie aufmerksam zuhören, 
wenn Anfragen eingehen. „Gehen Sie der Natur der 
Fragen auf den Grund“, rät Neoh. „Geht es mehr um 
die Produkte und Dienstleistungen oder geht es mehr 
darum, wie Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu 
nutzen sind? Wollen Kunden einfach nur mit anderen 
Menschen in Kontakt treten, die diese Produkte und 

Dienstleistungen ebenfalls nutzen?“ Berücksichtigen Sie 
die Demografie Ihrer Kernkunden und überlegen Sie, wie 
deren Kanalpräferenzen Ihre Kanalstrategie beeinflussen 
und lenken sollten. Wenn Sie die Vorarbeit geleistet 
haben, legen Sie die Workflows für die Agenten fest, 
um sicherzustellen, dass die Warte- und Lösungszeiten 
für Kunden konstant niedrig bleiben, auch wenn das 
Ticketvolumen mit dem Wachstum zunimmt.

3. Verbessern Sie das Erlebnis der 
Agenten durch die Automatisierung 
mühsamer oder wiederkehrender 
Arbeiten.
Allzu oft versuchen Geschäftsinhaber, Mitarbeiter 
einzustellen, um die Arbeitsbelastung der derzeitigen 
Kundendienstmitarbeiter zu reduzieren, während 
einfache Geschäftsregeln und automatische 
Weiterleitung den gewünschten Erfolg bringen würden. 
Durch ereignisbasierte und bedingte Auslöser, Makros 
und automatische Benachrichtigungen können 
die Agenten mehr wertvolle Aufgaben erledigen, 
was die Produktivität steigert und letztendlich die 
Kundenzufriedenheit erhöht.

4. Beginnen Sie damit, das zu messen, 
worauf es ankommt.
Fast zwei Drittel der Kleinunternehmen haben den Finger 
nicht am Puls der Kundenzufriedenheitsquoten (CSAT), 
der wichtigsten Messgröße überhaupt. Darüber hinaus 
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Top 10 der 
am schnellsten wachsenden Kleinunternehmen diese 
Informationen sammeln, etwa 70 %. Beginnen Sie mit 
einem Standard-Dashboard, das Kundenzufriedenheit, 
Ticketvolumen, Antwort- und Lösungsdauer nach 
Anfragetypen, Agenten und Produkttypen anzeigt.

https://www.zendesk.de/self-service/
https://www.zendesk.de/resources/getting-started-zendesk-guide/
https://www.zendesk.de/resources/getting-started-zendesk-guide/
https://www.zendesk.de/resources/getting-started-zendesk-guide/
https://www.zendesk.de/chat/features/best-free-live-chat-software/
https://www.zendesk.de/gather/
https://www.zendesk.de/gather/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203662256-Using-CSAT-Professional-and-Enterprise-
https://www.zendesk.de/resources/top-10-help-desk-metrics/
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Wählen Sie ein Berichterstattungs- und Analyse-Tool, das mit Ihnen wachsen 
kann, sodass Sie bei der Skalierung Dinge wie Teamleistung, Effizienz der 
Agenten und sogar Daten über soziales Zuhören, Abwanderung und Ticket-
Rückstände aufschlüsseln können. Die Vorteile dieser Art von Klarheit gehen 
weit über den Kundensupport hinaus. „Man braucht den Einblick, um die 
Probleme und Lücken verstehen zu können“, erklärt Neoh. „Die richtige 
Sichtbarkeit hilft Ihnen, so viel mehr über Ihr Unternehmen als Ganzes 
zu erfahren, nicht nur darüber, wie zufrieden Ihre Kunden sind. Es ist von 
unschätzbarem Wert, genau zu bestimmen, wo und woran die Kundenreise 
scheitert.“ Erhalten Sie zum Beispiel in einer bestimmten Phase viele Anfragen?

Das könnte ein Signal dafür sein, dass Sie einen Self-Service-Beitrag zur 
Verfügung stellen sollten, der diese Lücke schließt, oder Sie sollten während 
des Prüfprozesses oder der Auftragsbestätigung genauere Details bereitstellen. 
Vielleicht ist es so einfach wie die Planung eines E-Mails nach dem Verkauf, 
zur Nachverfolgung und Empfehlung der nächsten Schritte für ein besseres 
Onboarding oder zur Einbindung der Kunden in die Community Ihrer Online-
Nutzer. Neoh meint: „Ich möchte es noch einmal betonen: Wenn wir darüber 
reden, dass Sie Ihre Baselines verstehen müssen, geht es darum, dass Sie sich 
für Ihren zukünftigen Erfolg rüsten, nicht einfach nur darum, dass Sie sich um die 
Probleme kümmern, die Sie genau jetzt haben.“

Die Leute haben Recht, wenn sie sagen, dass die Führung eines 
Kleinunternehmens eine Herausforderung ist, dass man sich um alles selbst 
kümmern und Ressourcen mit Bedacht einsetzen muss. Das heißt aber nicht, 
dass Sie nicht genau das gleiche Serviceniveau bieten können, das die Kunden 
von großen, bekannten Marken gewohnt sind.

Tatsächlich bewahren Sie sich dann die einzigartigen Vorteile, die ein 
Kleinunternehmen bieten kann – auch wenn Ihre Organisation wächst 
und wächst.

https://www.zendesk.de/explore/
https://www.zendesk.de/explore/
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Weitere Informationen darüber, 
wie Sie die oben genannten Schritte 
ausführen können, finden Sie in der 
Zendesk Suite, einem Paket, das 
eine nahtlose kanalübergreifende 
Kommunikation zwischen Kunden 
und Agenten ermöglicht.

https://www.zendesk.de/suite/

